
Bericht Medienkompetenz 
 
Vom 23.09. - 25.09.22 befand sich der Lehrwart des Fußballkreises Aachen (Aaron Haas) aus 
dem Fußballverband Mittelrhein auf dem zweiten Teil der Fortbildungsmaßnahme des DFB-
Ausbilderzertifikats.   
 
Im August 2021 wurde bereits das erste Modul Methodenkompetenz in Frankfurt am Main 
auf dem Campus des DFB besucht.  
 
Letztes Wochenende war das Modul Medienkompetenz an der Reihe.  
 
An dieser Fortbildung nahmen 81 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet aus den 
unterschiedlichsten Fußballverbänden teil.  
Die Teilnehmer bestanden aus 52 Trainern und 29 Schiedsrichtern. Einige Kollegen konnten 
aus dem ersten Modul wiedergetroffen werden. Es wurden gute Gespräche geführt und man 
freute sich, die Teilnehmer wiedergesehen zu haben.  
Ebenfalls aus dem FVM, aus dem Kreis Berg, war der ehemalige Lehrwart, nun Mitglied im 
Verbandslehrstab, Thomas Eßer Teilnehmer bei dem Modul. 
Jedoch auch mit den Trainern kam man ins Gespräch und führte gute Unterhaltungen.  
Es stellten sich zwar Unterschiede jedoch auch Gemeinsamkeiten dar. Vor allem die 
verschiedene Rollenverteilung während eines Spiels. 
 
Das Referenten-Team bestand aus 11 Personen. 
Ein großes Lob ging an die gesamte Delegation, welche ein großartiges Wochenende auf die 
Beine stellten.  
 
Bereits im Vorfeld wurde ein Online-Meeting durchgeführt. Auch eine Online-Vorphase 
hatte stattgefunden, wobei man über den DFB Online Campus, welcher über die Plattform 
edubreak funktioniert, Aufgaben erfüllen musste.  
 
Untergebracht waren die 81 Teilnehmer in der Sportschule Kaiserau bei Kamen. Eine schöne 
Sportschule mit schönen Räumlichkeiten, einer Leinwand an der die aktuell laufenden 
Fußballspiele, wie die Nations League, übertragen wurden und einer Gaststätte an der man 
abends, zusammen mit anderen Teilnehmern, bei diversen Kaltgetränken ins Gespräch kam, 
was auch mal Abseits des Fußballs stattfand. 
 
Begonnen wurde mit den Lehrmethoden „4-Klang“ und „Blended Learning“, wobei 
unterrichtet wurde, dass ein klassischer Lehrgang lediglich aus einem Präsenz- bzw. 
Onlinelehrgangsteil sowie der Anwendungsphase besteht. Meist wird dabei eine separate 
Vor- und Nachphase nicht durchgeführt. 
 
Vor Ort waren die Aufgaben an die Teilnehmer kurze Videos zu erstellen. Entweder auf dem 
Sportplatz ein Lehrvideo oder einen Vortrag zu einem Thema. Auch das Lehrgangsfeedback 
wurde so durchgeführt.  
 
Nicht nur in vielen Arbeitsbereichen oder in der Schule nehmen Online-Meetings immer 
mehr Platz ein, sondern auch im Sport und vor allem im Lehrwesen sind Online-



Weiterbildungen bereits an der Tagesordnung. Diesbezüglich wurden den Teilnehmern 
Hinweise und Tipps für eine erfolgreiche Online-Weiterbildung gegeben.  
 
Das Hauptaugenmerk dieser Fortbildung stand auf Medien. Sowohl analoge als auch digitale. 
Es wurden Medien vorgestellt und deren Verfahrensweisen präsentiert. Besonders 
interessant waren dabei Mentimeter, Kahoot und Plickers. Dabei kann man online Umfragen 
erstellen, welche live die Teilnehmer im Plenum mitverfolgen können oder ein spielerisches 
Quiz, an welchem man über das Smartphone teilnehmen kann.  
 
Im Rahmen des „Barcamps“ bzw. „Markt der Möglichkeiten“, wurden mehrere 
Gruppenräume erstellt, denen man beitreten kann. Dort wurden neben den digitalen 
Möglichkeiten auch analoge Medien, wie die Fußballplatzmatte gezeigt, bei der man bspw. 
das Lauf- und Stellungsspiel eines Schiedsrichters aufzeigen kann.  
 
Als Gastreferenten waren der Rechtsanwalt Andree Kaufmann und DFB Lehrwart Lutz 
Wagner vor Ort.  
Der Rechtsanwalt hielt einen Vortrag über Datenschutz, Recht am eigenen Bild und 
Urheberrechte. Sehr interessant jedoch auch gefährlich, wie schnell man Daten aus dem 
Internet kopiert und nutzt, obwohl man dies gar nicht darf.  
 
Lutz Wagner referierte über den neuen Beobachtungsbogen im Profibereich, sowie im 
übrigen Bundesgebiet. Er zeigte Vorgehensweisen einer Beobachtung in der Bundesliga. 
Unter anderem werden dabei die Kameras bzw. Videos auf der TV-Übertragung genutzt und 
zur Beurteilung herangezogen. 
Auch wenn Lutz Wagner nur eine Stunde referierte, war es ein sehr fesselndes Erlebnis ihn 
getroffen zu haben und ihm zuhören zu können. 
 
Abgerundet wurde der Samstag mit einem Fußballspiel, an dem alle Interessierten 
teilnehmen und zusammen Fußball spielen konnten. 
 
Nach Abschluss dieses Lehrganges, schaue ich bereits auf den nächsten und letzten 
Lehrgang. Dieser findet im November statt und ist das Modul „Sozialkompetenz“. Nach 
Absolvierung dieses, ist das Ausbilderzertifikat des DFB erfolgreich bestanden und erworben. 
 
Erneut war es ein sehr gelungener Lehrgang und ich freue mich bereits auf den Nächsten. 
 
(Aaron Haas) 


